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Kontext 1: 
Herr, lass Weihnachten werden
Herr, lass Weihnachten werden
auch im Herzen mein.
dass ich dich erkenne und erlebe
und dir meine Liebe gebe
und kann fröhlich sein.
Herr, lass Weihnachten werden
durch alles, was du gibst,
dass ich deine Frohe Botschaft künde
und dich in dem Nächsten finde,
den du durch mich liebst.
Herr, lass Weihnachten werden
bei den Lieben mein,
lass uns gerne aneinander denken,
gegenseitig Freude schenken
und immer gütig sein.
Herr, lass Weihnachten werden
auch in meiner Welt,
dass hier Freundlichkeit und Güte
unsern Alltag so behüte
wie es dir gefällt.
Herkunft (mir) unbekannt
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Kontext 2: 
Schwangerschaften
in diesen tagen
sah man sie schwanger gehn
die menschen alle
schwanger vor neuen gedanken
schwanger vor träumen
schwanger vor weisheit
schwanger vor erwartung
schwanger vor mut

alle gingen schwanger

dann kam der tag
der lang ersehnte
und es stellte sich heraus
viele schwangerschaften
waren scheinschwangerschaften

es blieb alles beim alten
bei der lüge
beim krieg
beim hunger
und der mensch
wurde nicht geboren
der mensch
der dem menschen
zum menschen
werden sollte
Herkunft (mir) unbekannt (Willms???)
file_2.wmf




Kontext 3: 
Unsere Erlösung beginnt damit, 
dass Gott auf die Welt kommt in der Gestalt eines Kindes
An keinem Tag des Jahres sehnen wir uns so sehr nach Frieden und Geborgenheit wie am Heiligen Abend. Denn zu keiner Zeit des Jahres gehen unsere Erinnerungen so weit zurück bis in die Zeit, wo wir selber als Kinder Frieden und Geborgenehit erfahren oder doch mindestens erhofft haben. Deshalb bemühen wir uns nirgendwann sonst im Jahr so sehr wie in den Tagen der Vorweihnacht, Menschen, mit denen wie uns verbunden fühlen, zu sagen, dass wir sie lieben, und sie auf das herzlichste zu bitten, dass sie uns lieben möchten. Denn wir brauchen das Gefühl des Friedens und der Geborgenehit, und wir finden es auf der Welt nirgendwo sonst als im Herzen anderer Menschen. Große Mühe geben wir uns deswegen, liebenswert zu sein. Und doch ist es paradox: Je kostbarer wir unsere Geschenke einrichten, je verzweifelter wir uns oft anstrengen, desto mehr rücken wir von der einfachen Wahrheit dieses Tages ab, denn sie besteht darin, uns als Kinder leben zu lassen und uns die Chance zurückzugeben, Kinder zu werden. Unsere Erlösung beginnt damit, dass Gott auf die Welt kommt in der Gestalt eines Kindes. Und einem jeden, der es in seinem Herzen aufnimmt, wird es später die Möglichkeit verleihen, selber ein Kind Gottes zu werden.
Eugen Drewermann, Der offene Himmel. Predigten zum Advent und zur Weihnacht. Patmos Verlag, Düsseldorf 1990.
file_3.wmf




Kontext 4: 
Weihnacht 44
Seh ich Bilder von Geschlagenen, Geschundenen
muss ich an die Männer in gestreiften Sträflingskitteln denken
Der Aufseher brachte sie am Weihnachtstag in mein Elternhaus
Der Betrieb war geschlossen
Dort sollten sie arbeiten
Jetzt saßen sie an unserem Tisch
Männer mit erloschenen Gesichtern
Aschgrau, aschfahl die Haut über den Knochen
Menschliche Gefühle, Reaktionen schienen erstorben
Sie froren, waren hungrig, gedemütigt
Wir teilten mit ihnen das wenige Brot
den Kaffee, die Milch
Das Verbotene machte uns tagelang angst
Monate später sah ich den Zug 
der Gefangenen mit ihren Bewachern
Sie flohen vor den Franzosen
an unserem Haus vorbei
Zornig, ohnmächtig 
standen wir am Straßenrand
Ob diese Männer die nächsten Stunden 
leben oder sterben würden
Wir wussten es nicht
Mein Gott
ich bitte Dich
für die Millionen Menschen
in Lagern jener und unserer Zeit
wo sie auch heute umkommen
erfrieren, verhungern, verzweifeln
gemartert, gequält, umgebracht werden
Hülle sie
in den Mantel Deiner Barmherzigkeit
Gib ihren Wunden den Glanz 
Deines unvergänglichen Lebens
Ihre unverlierbare Würde lasse aufleuchten
vor Deinem Angesicht
Vergib den Henkern
den Folterknechten
Uns allen
Hilf uns zur Umkehr
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Stuttgart 1996.
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Kontext 5:
Mein Wort ist nicht nur ein Wort
Die Weihnachtsgeschichte erzählt,
die Hirten auf den nächtlichen Feldern
um Bethlehem hätten ein Licht gesehen
und eine Stimme gehört:
Der heute geboren wurde,
der wir euch retten.
Und sie gingen hin und fanden ein Kind.
Und als das Kind erwachsen war,
da wandte sich der Mann Jesus
irgendeinem Kranken zu, fasste ihn an der Hand
und sagte: Sei los von deiner Krankheit.
Und der Mensch war gesund.
Er wandte sich einem Menschen zu, 
der mit seiner Schuld nicht zurechtkam,
und sagte: Deine Sünden sind dir vergeben.
Und der Mensch atmete auf.
Er wandte sich einem Menschen zu,
der mit seiner Arbeit beschäftigt war,
Tag um Tag, zeigte ihm ein neues Ziel
und sagte: Folge mir nach.
Und der Mensch legte das Alte ab
und ging in ein neues, anderes Leben.
Er wandte sich einem armen Kerl zu, 
den sie gleich ihm selbst
am Kreuz zu Tode quälten,
und sagte ihm: Heute wirst du mit mir
im Paradiese sein.
Er wandte sich einer kleinen Gruppe
seiner Freunde zu, die nach seinem Tode
übrig blieben, sandte sie zu den Menschen
und sagte: Ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.
Und immer geschah in der Zuwendung,
die wir Liebe nennen, Schöpfung.
Es wurde - ein getrösteter Mensch.
Ein gesunder Mensch, Ein freier.
Ein mutiger.
Eine zuversichtliche Gemeinschaft.
Alles entstand durch das Wort,
das schöpferische, das von Gott kommt.
In ihm, diesem Jesus, spricht Gott:
Ich liebe dich, Mensch.
Du bist mir wert.
Du kommst von mir.
Du findest deinen Weg durch diese Welt
zu mir zurück.
Und ich nehme dich auf.
Und wenn dein Weg
durch sehr viel Dunkel führt,
dann begegne ich dir, 
du Mensch im Dunklen,
und liebe dich. Und rufe dich zu mir.
Und mein Wort ist nicht nur ein Wort.
Es ist das Licht auf deinem Weg
und das Licht über dir.
Jörg Zink, Was bleibt, stiften die Liebenden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1979.
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